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austretenden Gase zeigten nicht mehr den geringsten Geruch. 
Wurde solche salpetrige Saure enthaltende Schwefelsaure in ein 
poroses Gefass gefiillt und in einem Zimmer aufgestellt, SO bildeten 
sich beim Durchdringen der Gehsswiinde eine geniigende Menge 
salpetrigsaurer Dampfe, um jede Spur von schadlichen Keimen zu 
zerstoren. Behufs Desinfection von Zimmern, in denen Kranke ver- 
weilen, setzt Verf. ein poroses Gefdss mit Bleikammcrkrystallcn 
in einen Recipienten, welcher Alkohol enthalt. Bedeckte er das 
Ganze mit einer Glasglocke, so konnte bald die Anwesenheit von 
Salpetertither nachgewiesen werden, der, ohne den reizenden Geruch 
der salpetrigen Satire zu besitzen, auf die schadlichen Keime viel 
energischer als Ozon einwirkt und doch den Vorzug einer leichten 
und wenig kostspieligen Herstellung hat. (BulZetin de  la Socidtd 
chimique de Paris. Tome X x X E  pay. 356.) c. Iiir. 

Ueber cine Zellenhefe, die kein iiivertirendes Ferment 
abseheidet, schreibt ROUX, dass er im November 1879 aus eincr 
Probe verdorbener Glucose eine Hefe rein darstellte, welche zucker- 
haltige Flussigkeiten wie gewohnliche Bierhefe in Gahrung zii 

bringen verrnochte, sich von derselben jedoch durch besonderc 
Eigenthiimlichkeiten unterschied. Spater fand Verf. noch in 2 wei- 
teren Fallen dieselbe Hefe in 2 anderen Proben von ohne &ussere 
Veranlassung verdorbener Glucose. Dieselbe erwies sich als eine 
echte Hefe, da sie sich unbegrenzt durch Knospung ihrer Zellen 
vermehrte, ohne dass sie kleine Pilzt'ormen erzeugte, wie die gewohn- 
liche Bierhefe. Sie unterscheidet sich von ihr durch ihre mehr 
abgernndete Form und ihre viel kleineren Dimensionen. Die Mittel, 
in welchen die gewohnliche Hefe gut gedeiht, conveniren ihr gleich- 
falls. In  eine zuckerhaltige Losung eingesaet, z. B in Bierwiirze, 
ruft sie darin eine rasche und vollkommene Alkoholgiihrung hervor 
und knospt, auf dem Boden des Gefiisses wie die Unterhefe der 
Bierbrauer einen weissen Absatz ablagernd. Eine Temperatur von 
30-35O zeigt sich ihrer Entwicklung am giinstigsten. Sehr in- 
teressant ist es, dass diese neue Hefe weder Rohr- noch Milch- 
zucker in Gahrung zu versetzen vermag. In Losungen beider 
Zuckerarten entwickelt sie sich langsam, ohne jedoch Bildung von 
Alkohol und Gasentwicklung zu veranlaesen. Nach Ansicht des 
Verf. ist diese neue Hefe unfahig , die Myceliumform anzunehmen, 
und das erste Beispiel einer echten Hefe, die kein invertirendes 
Ferment bildet; er beabsichtigt deshalb, sie eingehender zu unter- 
suchen. (Bulletin de la  Socidtd chimique de Paris. Tome X X X V .  

Einige Beitrsge 1;ur Q-eschiehte der Phosphorescenz 
iiefert C happuis ,  welcher durch Versuche nachwies, dass Phosphor 
in reinem Sauerstoff bei einer Temperatur von 15O und gewohn- 
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lichem Luftdruck nicht leuchtet, wie dies 8. Z. Fourcroy zuerst 
mitgetheilt hat. Wurde bei einem Wiederholen des Versuches eine 
Blase Ozon eingefuhrt, so entstand Phosphorescenz, die so lange 
dauerte bis alles Ozon absorbirt worden war. Wenn nach den 
schonen Versuchen Jouberts es noch einefi Beweises bedurft hatte, 
dass nicht das Verdampfen des Phosphors, sondern das Vabrennen 
seines Dampfes die Phosphorescenz erzeugt , so wiirde ihn dieses 
Experiment erbracht haben. Zwei Proberohren, von denen die eine 
Luft iind die andre reines SauerstoEgas enthalt, wurden auf 2 mit 
starkehaltender Jodkaliumlosung getiillte Wannen gebracht und 
in jede ein Stuck Phosphor eingefiihrt, so dass es theilweise in 
der Flussigkeit und theilweise in der Luft reap. dem Sauerstoffe 
sich befand. In der ersteren Rohre leuchtete der Phosphor iind 
die Fliissigkeit wurde blau. In der zweiten beinerkte man keine 
dieser Erscheinungen. Zeigt sich die Phosphorescenz, so war der 
Phosphor in eine Ozon enthaltende Atmosphare gebracht worden. 
Constatirt man die Abwesenheit des Ozons, so leuchtet der Phosphor 
nicht. Gewisse Xorper verhindern die Phosphorescenz, unter denen 
das Terpentbinol sich als besonders wirksam auszeichnet. Diese 
Korper besitzen alle die Eigenschaft, das Ozon zu zerstoren, oder 
von ihm zerstort zu werden. Verf. gedenkt, die Erleuohtung des 
Phosphors in Sauerstoff durch das Ozon als geeignet kleinere 
Mengen dieues Gases zu zerstoren, bei weiteren Versuchen zu Tar- 
werthen. (Bulletin de la Sociktt? chimique de Paris. Tome XXXV.  
pag. 419.) C. Kr. 

Angegriffenwerden des Platins durch die Einwirknng 
der Flamme. - RBmont erinnert an die bekannte Thatsache, 
dass der kohlenhaltige Anflug, welcher sich auf dem Platin bildet, 
Venn es einige Zeit in einer Reductionsflamme erhitzt wurde, eine 
gewisse Menge Metal1 einschliesst, welche man fur SO gering halt, 
dass man glaubt sie vernachlassigen zu konnen. RBmont hatte 
Gelegenheit, sich davon zu iiberzeugen, dass man einen grossen 
Irrthum begeht, wenn man dieser Meinung folgt und nicht die 
Vorsicht gebraucht , den Tiegel, wenn sein Inhalt ausgeleert ist, 
noch einmal zu wiegen. Ein kohlenhaltiger, 0,022 wiegender Ab- 
sate , der sich auf einer Platinschale gebildet hatte, wurde eine 
halbe Stunde lang in dem oberen nicht reducirenden Theile der 
Flamme eines Bunsenschen Brenners gegliht und 0,01 metal- 
lisches Platin als Riickdand erhalten. Verf. uberzeugte sich 
durch einen Versuch, dass dieses Abgehen des Platins vom Tiegel 
nicht durch das vereinigte Wirken der hohen Temperatur und 
der Kohle erfolgt, sondern von einem oder mehreren der in der 
Flamme enthaltenen gasformigen Elemente herriihrt. (Bulletin 
de la So&tt? chimique de Paris. Tome X X X V .  pay. 486.) 

C. Kr. 
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